
Aus Dr. L. Landau's  Privatklinik in Berlin, 

Hydrastinin bei Geb~irmutterblutungen. 
Von 

Dr. E d m u n d  F a l k  in Berlin. 

Die Fortschritte der rastlos arbeitenden Chemie, die in der 
neuesten Zeit zahlreiehe Mittel in die allgemeine Therapie ein- 
geffihrt hat, sind fiir den gyn~ko]ogischen Arzneischatz yon keiner 
wesentlichen Bedeutung gewesen. Bei Versuchen, diesen zu be- 
reichern, wurden gewShnlich tropische Pflanzen gew~hlt, die als 
Yolksabortivum im geimathlande gebraueht, den Ruf der Wirk- 
samkeit mitbrachten. Es geniigt, wenn ieh die yon P r o c h o w -  
n i c k  empfohlene Radix Gossypii, die Hamamelis virginica, vor 
allem aber die Hydrastis Canadensis erw~hne, in ihrer Heimath 
als Golden seal bekannt, ein Mittel, dessen Werth ftir die Gyn~ko- 
logic yon zahlreichen Forschern anerkannt ist, seitdem S eh at  z 1) 
auf der Na~urforseher-Versammlung zu Freiburg 1883 auf die 
Bedeutung desselben hingewiesen hat. ~Nach F e l l n e r ' s  ~) Unter- 
suchungen verdankt die Hydrastis Canadensis ihre Wirksamkeit 
zwei Atkaloiden, dem Berberin und dem Hydrastin, beide sind 
aber nur voriibergehend angewendet, ohne sieh in den Arzneischatz 
einbiirgern zu k5nnen. 

In dem pharmakologisehen Institute des Herrn Professor Dr. 
L i eb r e i c h habe ich mit dem Hydrastin Versuche angestellt, die in 
Vi r eh o w' s ArChiv ver5ffentlieht werden 3) und aus denen erkannt 
werden kann, aus welehen Grfinden das Hydrastin keine Aufnahme 
in den Arznelschatz gefunden hat, andererseits abet dehnte ieh 

1) Dieses Archiv, Bd. XXII, Hft. 1 u. 2. 
2) Wiener medicinische Wochenschrift 1886, Mr. 29--31 u. a. 
3) Die Vollendung dieser Arbeiten wurde mir erleichtert, da mir aus der 

Stiftung tier Grhfin L o u i s e  B o s e  far wissensehuftliche Arbeiten ein Stipen- 
dium verliehen wurdo. 



296 Falk, Hydrastinin bei Geb~rmutterblutungen. 

auf Anregung des Herrn Dr. L u n g a a r d  meine Versuche auch ~uf 
das yon F r e u n d  und Wi l l  1) dargestellte Oxydationsproduct des 
Hydrastin, auf das Hydrastinin aus, und land, dass dasselbe bei 
Thieren derurtige Wirkungen in hohem Maasse entfaltet, die wir yon 
einem Mittel erwarten miissen, das uterine Blutungen beeinflusst, 
soweit die durch den Thierversuch gefundenen Ergebnisse auf den 
menschlichen Organismus tibertragbar sind. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen fiihre ich hier nochmals an, soweit es nothwendig 
ist~ um zu zeigeu, aus welchen Griinden ich das Hydrastinin 
therapeutisch verwerthet habe. 

Hydr~stin (C21 He, NO6) zerlegt sieh durch Oxydation in eine 
Base, das Hydrastinin, und in eine Ss die Opiansi~ure. Die 
neue Base Hydrastinin hat die Formel C11 H13 NO3, ist im reinen 
Zustande vollkommen weiss, schmilzt bei 116--117 ~ und enth~lt 
ein Molekiil Kryst~llwasser so lest gebunden, dass sie es beim 
Umkrystallisiren aus wasserfreien LSsungsmitteln nieht abgiebt. 
Hydrastinin ist in Alkohol, Aether und Chloroform s leicht, 
in warmem Wasser schwerer 15slich, bildet mit den meisten S~uren 
in Wasser leicht iSsliehe Salze. Das salzsaure S~lz ist schwach 
gelblich gefs in W~sser leicht 15slich, die LSsung zeigt schwaehe 
Fluorescenz. 

Bei Kaltbliitern unterscheiden wit bei der Hydrastinwirkung 
zwei Stadien, im ersten findet sich, durch Reizung des Riicken- 
markes bedingt, eine Steigerung der Reflexe, die an Sts zunimmt 
und zu heftigen tetunischen Anfiillen ffihrt, bei grossen Dosen 
sehr schnell in das zweite Stadium iibergeht, in das der voll- 
sts Ls Bei Hydr~stinin hingegen fehlt die Reizung 
des Riickenmarkes; wohl kommt  es zu einer durch Einwirkung 
auf die motorische Sphs des Riickenmarkes bedingten L~ihmung, 
jedoch ist eine 20fuch grSssere Dosis Hydrastinin als Hydrastin 
erforderlieh, um eine Vergiftung hervorzurufen. 

Ausserdem zeigt I-Iydrastin auch eine 5rtliche Wirkung. An 
der Injectionsstelle fiihlt sich die Extremits bretthart an, sie 
zeigt eine ausgepriigte Muskelstarre, Reflexe lassen sich yon der 
Gegend der Injectionsstelle nicht auslSsen, b~erv und Muskulatur 
haben ihre elektrisehe Erregb~rkeit verloren. Eine derartige 
sch~dliche Einwirkung besitzt LIydrastinin nicht, weder bei Warm- 
noch bei Kaltbliitern zeigt es nach subcut~ner Injection irgend 
eine 5rtliche Wirkung. 

1) Berichte der chemischen Gesellschaft, Bd. XIX, Hft. 15. 



Falk, Hydrastinin bet Geb~rmutterblutungen. 297 

u allem beachtenswerth ist die verschiedene Einwirkung des 
ttydrastin und Hydrastinin auf das Herz. Hydrastin ist ein aus- 
gesprochenes Herzgift, es ffihrt zu einem diastolischen Herzstili- 
stande, wahrscheinlich durch Li~hmung des automatischen Centrum; 
frfihzeitig werden aueh die herzhemmenden Ganglien gel~hmt, 
daher geht bet kleinen Dosen der Yerlangsamung der Herzaction 
eine Pulsbesehleunigung voraus. Hydrastinin hingegen ist kein 
Herzgift, es wirkt auf das Herz vielmehr erregend ein, daher sehen 
wir, wenn wit das isolirte Froschherz in den Wil l iam'schen 
Apparat einschalten, nach Hydrastin ein Sinken, nach Hydrastinin 
ein Steigen des Blutdruekes eintreten. 

Auch bet Warmblfitern finden wit nach Hydrastin-u 
einerseits die liihmende Einwirkung auf das motorisehe Centrum, 
andererseits die Beeinfiussung der im Rfickenmarke gelegenen 
Reflexganglien; den sich bet Reiz yon aussen wiederholenden als 
auch yon selbst eintretenden tetanischen Kritmpfen erliegt das 
Thief. Hydrastinin hingegen zeigt als wesentlichstes Symptom der 
Vergii~ung eine rein centrale Li~hmung, die dadurch, dass sie das 
Athmungscentrum ergreift, zum Tode fffhrt. 

F fir die therapeutische Verwerthung war es yon wesentlicher 
Bedeutung, in welchem Grade Hydra~tin und t{ydrastinin Ge- 
fiisszusammenziehungen hervorruft. Als Maassstab der letzteren 
dient uns die Blutdrucksteigerung. Wi~hrend bet Hydrastin ge- 
wShnlich eine Blutdrueksteigerung yon 10--20 ram, hie aber um 
mehr als 30 mm fiber den ursprfinglichen Stand eintritt, betrug 
die Blutdrueksteigerung, die durch Hydrastinin hervorgerufen 
wurde und die anhaitender war, als die durch Hydrastin erzeugte, 
hie unter 50 ram, erreichte bisweilen 80-100  ram. Dass aber 
diese Blutdrucksteigerung in der That durch Gefls 
ziehung bewirkt wird, zeigt das Yerhalten der  Pulscurven; das 
Hinaufriicken der Riickstosselevation am absteigenden Sehenkel 
und das Kleinerwerden derselben, das Auftreten yon Elasticit~ts- 
eievationen zeigen die Zunahme der Gef~ssspannung an. 

Ferner wird die Blutdrueksteigerung bet Hydrastin durch 
wiederholtes tiefes Sinken weir unter den urspriingliehen Stand 
unterbrochen, das Gef~sssystem zeigte eine bedeutende Ersehlaffung. 
Eine gleiche Wirkung iibt aber nach F e l l n e r ' s  Untersuchungen 
auch das Extractum fiuidum Hydrastis canadensis aus, alas intra- 
venSs bet Kaninchen ,,bedeutendes Schwanken des Blutdruckes, 
tiefes Sinken mit nachfolgend hohem Steigen, hochgradige Yerlang- 
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samung der Herzth~tigkeit, Herzstillstand und Unregelm~ssigkeiten 
in der Rhythmik hervorrufen kann. Aueh nach subeutanen Injec- 
tionen kSnnen bei Hydrastis canadensis ~hnliche Erseheirmngen 
nur in geringerem Grade und nach grSsseren Dosen hervorgerufen 
werden." Nichts Derartiges findet sieh bei Hydrastinin, die Steige- 
rung des Blutdrucl~es bleibt eine gleiehm~issig hohe, die Gefs 
sammenziehung eine gleichm~ssig anhaltende. In den Bauchorganen 
ist die Gef~sszus~mmenziehung so betr~ehtlieh, dass wghrend der 
D~uer der Hydr~stininwirkung die Harnabsonderung vermindert ist, 
bei der hSehsten Blutdrucksteigerung vollst~ndige Anurie eintritt, 
indem eine zu geringe Menge Blur durch die Nieren fliesst. 

Bei grossen Desert sehen wir sowohl bei Hydr~stin als aueh 
bei Hydrastinin vor dem Tode ein allm~iliges Sinken des Blut- 
druekes eintreten. W~hrend aber bei Hydrastin der gesunkene 
Blutdruck durch kiinstliehe Athmung nieht zu heben ist, ein 
Zeieben, dass die Gef~sserschlaffung eine unmittelbare Folge der 
Hydrastinwirkung, k5nnen wir bei Hydrastinin stets durch kiinst- 
liche Ventilation den gesunkenen Blutdruek fiber den normalen 
Stand erheben. Das Gef[~sssystem zeigt also selbst kurz vet dem 
Tode keine Ersehlaffung, das Sinken des Blutdrue]~es is~ eine secun- 
d~re Erseheinung, dutch 'das Aufh5ren der Athmung erzeugt. 

Dieses versehiedene Verhalten erkl~.rt sieh daraus, dass Hydra- 
stin auf das vasomotorische Centrum, w~hrend Hydrastinin vor 
Mlem auf die Gef~sse selbst einwirkt, wie Versuehe naeh L~hmung 
des vasomotorisehen Centrum dutch Chloralhydrat beweisen; dureh 
Hydrastinin entsteht aueh in diesem Falle Steigerung des Blut- 
druckes, die bei Hydrastin nach L~hmung des Centrum nicht er- 
folgt. Endlieh sahen wir, dass der Ted bei Hydr~stinin durch kfinst- 
liche Athmung beliebig aufzuschieben ist, ja dass d~s Thier bei 
sonst tSdtlichen Dosen die Vergiftung iiberstehen kann, w~hrend 
bei. dem ttydrastin der Blutdrnck sich nieht wieder hebt, guch 
das Herz hSrt trotz der ki~nst]ichen Ventilation auf zu sehlggen, 
ein Beweis, class das Hydrastin auch bei W~rmbliitern im Gegen- 
satze zum Hydrastinin ein Herzgift ist. 

Die st~rkere und anhaltendere Gef~sszusammenziehung ist es 
also vet allem, die das Hydrastinin fiir eine theraloeutische Verwen- 
dung gegen Blutungen wesentlieh geeigneter erscheinen l~sst Ms d~s 
Hydrastin. Ferner kommt das Fehlen yon Reizerscheinungen des 
Riiekenmarkes, die giinstige Beeinflussung der Herzth~tigkeit und 
endlieh cler Umstand in Betracht, das Hydrastinin auf dgs Gewebe 
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keine schgdliche Einwirkuug ausiibt. Denn hierdurch wird die 
MSgtichkeit flir ~ subcutane Injectionen gegeben, die den Vortheil 
bieten, dass das Medicament geradenwegs auf die Gef~sse ein- 
wirken kann~ und nicht erst mannigfaltigen u in 
dem Pfortaderkreislaufe ausgesetzt ist. 

Bevor ich auf die Anzeigen zur Anwendung des Hydrastini~l 
eingehe, gebe ieh eine Uebersicht der F~lle, die ieh in der Privat- 
klinik des tterrn Dr. L a n d a u  mit Hydrastinin zu  behandeln 
Gelegenheit hatte. 

I. Blutungen ohne 5rtli0hen Befund. 

A. @ongestive Dysmenorrhoe. 

F a l l  1. A.G., 18 Jahre, zum ersten Male mit dem 15. Jahre 
menstruirt, blutet stets sechs bis acht Tage, ~ klagt fiber starke con- 
gestive Beschwerden. Gebarmutter klein, beweglich, Anh~nge h'ei: 
Ovaria dupleX. Kein Herzfehler. Ffinf Tage vor der erwart~ten Men- 
struation erh~lt die Kranke t~glich eine Injection yon 0,o5 Hydrastinini 
muriatici, w~hrend der Menstruation t~glieh 0,o8--0,1. Die l%riode 
dauert 31/2 Tage; Kranke verlor viel weniger Blut als sonst, hatte 
keine Besehwerden. Die folgende Menstruation w~thrte drei Tage, 
verlief ebenfalls ohne Beschwerden. 

F a l l  2, L. L,  17 Jahre, Menstruation seit einem Jahre sehr 
stark, dauert seehs bis /~eht Tage, bei derselben gehen Sttieke geron- 
nenen Blutes ab, zugleieh bestehen heftige dysmenorrhoische Beschwer- 
den. H~ufig~ Ohnmaehtsanf~tlle und Schwindelgeftihl. Blasses, blutarmes 
Aussehen. Genitalbefund nbrmal. Unter Hydrastininbehandlung wird 
die Menstruation sehwacher. I~Tach der ersten Injection Ohnmachtsanfall, 
ausserdem giebt Kranke an t :dass sie naeh den Injectionen zwei Stun- 
den anhaltende zusammenziehende Schmerzen im Unterleibe hat. 

F a l l  3. B. Gr., 35 Jahre~ llpara, Periode immer sehr stark, 
yon aeht, his :'zehnt~giger Dauer; am zweiten Tage werden Stiicke 
Blut his wallnussgross ansgestossen, stets congestiv-dysmenorrheische 
Beschwerden. Ergotinkur ohne Erfolg. - -  Hangebauch, Geb~trmutter 
klein, normal gelagert~ beweglieh, Ektropium. Fluor albus. F[in~ Tage 
vor der Menstruation Beginn der Injectionen. Die Blutung dauert 
5!/2 Tage, w~hrend derselben verlor Kranke viel weniger Blut als 
sonst, keine Sti~cke; nach derselben f~ihlt sie sieh nieht, wie stets 
bisher, angegriffen. Keine Beschwerden congestiver I%tur. Etwa 
eine Stunde nach der Injection krampfartiger Schmerz im Unterleibe; 
Kranke hat das Geftthl, als ob alles zusaramengeschnfirt wiirde, der 
Schmerz hat wehenartigen Charakter. Zweite Menstruation unter 
I-Iydrastininbehandlung dauert sechs Tage, ist sehw~ieher als die 
vorangegungenen, gleiehfalls w~hrt die dritte Menstruation, bei der 
kein;e Inject]onen mehr gemaeht werden, sechs Tage; Kranke verliert 
wahrend~ derselben viel weniger ~ Blnt als vor der Behandlung, sie hat 
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keine congestiven Beschwerden. Die vierte Menstruation, die stark 
beginnt, wird dutch drei Injeetionen sparlich, dauert fiinf Tage, wahrend 
derselben Wohlbefinden. 

B. Blutungen bei jungfriiulieher Gebgrmutter. 
F a l l  4. T . J . ,  28 Jahre, Jungfrau. Seit dem zwSlften Jahre 

menstruirt, immer unregelm~tssig, stark. Periode hiiufig mit Leib- und 
Kreuzschmerzen verbunden. Seit einem Jahre jeden Monat zwei 
Blutungen yon acht- his zwSlftagiger Dauer; so hat Kranke im Sep- 
tember nur sechs Tage nicht geblutet. Kein tIerzfehler. Leichte 
Retroversio, sonst norma]er Befund. Letzte Menstruation 17. Sep- 
tember bis 1. October. Kranke erh~tlt vom 3. October ab jeden 
zweiten Tag eine Injection yon 0,05. Die niichste Menstruation be- 
ginnt am 26. October, dauert drei Tage, verlauft ohne Beschwerden, 
wiihrend derselben t~tglich eine Injection yon 0,1. Unter Fortsetzung 
der Behandlung tritt die folgende Periode am 1. December ein, halt 
his zum 4. December an, ist schwach, yon der Zeit an ohne Hydra- 
stinin rechtzeitige, spiirliche Menstruation. Ausser mehreren Infiltra- 
tionen im Unterhautgewebe (Knoten) tritt zweimal eine Suggillation yon 
etwa MarkstiickgrSsse ein~ die nach zwei his drei Tagen schwindet. 

C. Essentielle Blutungen. 
F a l l  5. Frau K., 28 Jahre, 0para. Seit ftinf Jahren starke 

menstruelle Blutung yon sechs- bis siebentiigiger Dauer, bei der Stiicke 
geronnenen Blutes entleert werden. Die Menstruation kehrt alle 
21 Tage wieder, ist mit Beschwerden, Kreuzschmerz und Mattigkeit 
verbunden. Monatelang mit Ergotin ohne Erfolg behandelt. Abrasio 
uteri bewirkt keine Besserung. Normaler Genitalbefund. Nach den 
Injectionen werden die beiden folgenden Menstruationen 4--5t~gig, 
kehren nach etwa 24 Tag en wieder; wahrend die erste Menstruation 
schwi~cher als vor der Behandlung ist, wird die folgende Periode 
wieder stark. Nach den Injectionen tritt einlge Male eine schnelt 
voriibergehende schwache Blutung ein. 

F a l l  6. E . B . ,  24 Jahre, Ipara. Seit ffinfMonaten ist die 
Menstruation sehr stark, kehrt alle 14 Tage bis drei Wochen wieder, 
dauert anfangs 8, zuletzt 14 Tage. Grosse Stiicke Blut gehen dabei 
ab. Kranke leidet an Ohnmachtsanf/tllen, fiihlt sich w~hrend und 
nach der Periode sehr matt. Geb~rmutter klein, scharf anteflectirt, 
beweglich, Anh~tnge fi-ei. Die drei folgenden Menstruationen kehren 
nach 6, 41/2 und 4'/2 Wochen wieder, dauern sieben bis neun Tage, 
sind wesentlich schw~cher als sonst, die Mattigkeit der Kranken bessert 
sich; nach Aussetzen der Injectionen wird die Menstruation jedoch 
wieder sehr stark. Nach den Injectionen wehenartige Sehmerzen und 
bisweilen scbnell voriibergehende Blutung. 

II. Blutungen, die durch Gewebsver~nderungen der 0eb~rmuttor 
(Endometritis, lVletritis) bedingt sind. 

F a l l  7. Frau L.~ 32 Jahre, Vpara und 7 Aborte. Nach einem 
Aborte in der sechsten Woche tritt ein tibelriecllender , dunkler Aus- 
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fluss ein, vier Woehen sp~iter Blutung, bei der Sttieke abgehen; die- 
selbe besteht seit 18 Tagen und ist besonders i n  den letzten Tageu 
sehr stark gewesen. Nach zwei Injectionen yon 0:1 Hydrastinin hSrt 
die Blutung vollst~indig auf. 

F a l l  8. It. E., 18 Jahre. Seit dem 13. gahre unregelmgssig, 
meist zu frttbzeitig menstruirt. Seit aeht Woehen alle 14: Tage eine 
neuntagige Blutung. Ergotin ohne Erfolg. Kranke kommt ant ftinften 
Tage der sehr starken Menstruation in Behaudlung. Naeh der ersten 
Injection yon 0,1 Itydrastinini tour. AufhSren der Blutung. Wghrend 
Kranke nach Ergotininjectionen sieh matt ftiblt, tiber Schmerzen an 
der Injectlonsstelle klagt, treten nach Hydrastinininjectionen keinerlei 
Beschwerden ein. W6chentlich zwei his drei Injeetionen yon 0,05 tIy- 
drastinin, nut w~hrend der Menstruation taglich 0,1. Die folgenden 
Menstruationen treten nach drei bezw. vier Wochen ein, dauern ffinf 
Tage, sind schwach; Kranke ftihlt sieh nach denselbeu nicht matt, 
wie frtther, keine interInenstruellen Blutungem 

F a l l  9. C . H .  (Pl~tterin), 29 Jahre. Seit 11 Jahren ist die 
Menstruation sehr stark, dauert seehs Tage; dieselbe ist in der letzten 
Zeit unregelm~issig geworden, kehrt gewShnlieh alle '14~ Tage wieder. 
Naeh ttydrastinininjectionen wird die Menstruation regelm~ssig, sp~r- 
lieh, Sttteke Blut gehen nicht mehr "ab, Kranke ftihlt sich wohler. 

F a l l  10. Prau K., 38 Jahre, IVpara. Vor zwei Jahren Abort, 
seit dieser Zeit klagt Kranke tiber Kreuzschmerz, Sehmerzen im Unter- 
leibe. Die Menstruation wurde unregelm'~ssig, kam nach 3'/e Wochen, 
hielt acbt Tage an. Abrasio, Ergotin ohne Erfolg. Portio fehlt, En- 
dometritis, Metritis. Trotz regelm~issiger Behandlung kein wesentlicher 
Einfluss auf die Blutungen, die Besehwerden jedoeh werden weniger. 

F a l l  11. L., 26 Jahre. An eine Frtihgeburt vor ll]~ Jahren 
sehliesst sieh eine Metritis and Endometritis an, dieselbe macht die 
Menstruation stark, zwei- bis dreiwSchentlich, Dauer derselben aeht 
Tage, dysmenorrhoische Beschwerden. Abrasio ohne Erfolg. Durch 
Hydrastinininjectionen wird die Menstruation regelm~issig, hglt ktirzere 
Zeit an, drei bis seehs Tage, ist besonders in der letzten Zeit Wesent- 
lich schw~icher als sonst, die Besehwerden sind viel geringer. Nach 
Aussetzen tier Behandtung bleibt die Menstruatiort regelmiissig. 

F a l l  12. B. Sch., 33 Jahre. Infolge Metritis und Endometrltis 
ist die Menstruation seit zwei Jahren sehr stark, dauert acht Tag% 
in der Zwischenzeit fast stets mit Blut gemischter Ausfluss, Kreuz- 
schmerz, Schmerzen im Unterleibe. Die Schmerzen steigern sich 
zwei Tage vor der Menstruation, sind wahrend der Menstruation so 
stark, class Kranke der Bettruhe bedarf. Wird ftinf Woehen mit 
Hydrastinin behandelt (23 Injectionen), ohne dass ein Einfluss auf die 
Menstruation stattfindet. Die Zwischenblutungen hingegen sind ge- 
ringer. Dureh eine Abrasio uteri wird nach Aussetzen der Hydrastinin- 
behandlung wesentliche Besserung herbeigeftihrt. 

~ ' a l l  13. Frau Tr.,  40 Jahre. Infolge einer seit 1/~ Jahre 
bestehenden Endometritis ist die Menstruation dreiwSehentlieh, sehr 
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stark, mit Stricken, dauert sieben Tare;  sie ist mit Besehwerden (Kreuz- 
schmerz, Kopfschmerz, Sehlaflosigkeit) verbunden und schwaeht die 
Kranke sehr. Ausserdem hgufig intermenstruelle Blutungen. Bei 
regelm/~ssiger ]3ehandlnng kehrt die Menstruation erst nach vier 
Wochen wieder, danert 31/2 Tare,  Stricke Blur gehen nicht ab, die 
Beschwerden sind gering, Kranke t~tihlt sich viol kr~ftiger, so dass sie 
arbeitcn kann, wghrend sie bei den frtiheren Perloden stets li(~gen 
musste. Nach Aussetzen der Behandlung kehren die beiden folgonden 
Menstruationen nach 31/e Wochen wieder, dauern drei bezw. vier Tare, 
sind sehwach, ohne Beschwerden, intermenstruelle Blutungen sind ans- 
geblieben. Nach den Injectionen bekam Kranke bisweilen eine etwa 
zwei Stunden anhaltende schwache Blutung. 

F a l l  14. Frau H., 25 Jahre, IIIpara und 1 Abort. An eine 
Geburt vor zwei Jahren schliesst sieh eine Endometritis an; seitdem 
ist die Menstruation sehr stark, dauert neun Tage~ ausserdem regel- 
m~ssig eine ein- his zweit~gige intermenstruelle Blutung. Cervix bis 
Orificium internum ffir den Finger durchg~ngig, Geb~rmutter 10 cm 
lang, bei Soudenbertihrung blutend (Endometritis~ Metritis). Unter 
tIydrastininbehandlung tritt die ers~e Menstruation ers~ nach fast f[inf 
Wochen ein. dauert seehs Tare, ist viol sp~rlicher als sons~, Kranke 
f~ihlt sieh nicht matt, wie frriher.' Die fblgenden Perioden kehren nacb 
vier Wochen wieder, sind yon sechst~giger Dauer und wesentlieh 
schwacher als frriher. Seit der Behandlung keine Zwischenblutungen 
mehr. Nach aehtwSchiger Behandlung ist die Geb~irmutter 8 cm long, 
Endometrinm bei Beriihrung wenig sehmerzhaft, nicht blutend. 

F a l l  15. K . N . .  22 Jahre. Nach einem Aborte im December 
1888 wird die Menstruation sehr stark, dauert :[4 Tare, Stticke ge- 
ronnenen Bhtes werden entleert, heftige Kreuz- und Leibschmerzen. 
Nacb Injeetionen wird die Menstruation sptirlieb, viert/igig, verl~uft 
obne Beschwerden. 

III. Blutungen, die dutch Parametritis,  Pyosalpinx u. s. w. 
beding't sind. 

F a l l  16. E. D., 22 Jahre. neurasthenisch. Seit zwei Jabren 
alle 8 bis 14 Tare Blutungen, die bisweilen ununterbrochen ineinander 
~ibergehen. Kranke blutet im Monate mindestens 14 Tare .  Kranl~e 
hat zwei Mal eine Unterleibsentzrindung riberstanden. Wegen der 
Blutungen im Juli 1887 Laparatomie, bei c~er der linke Eierstock 
entfernt ist. Wiederhoke Abrasio and Ergotinkur ohne Erfolff. Seit 

�9 drei Wochen blutet Kranke, besonders stark seit vier Taffen. An der 
vorderen Scheidenwand kleines Fibroid, Gcb~rmutter klein, beweglieb. 
]m recbten Ligamentum latum scbwer bewegliche, biihnereigrosse Ge- 
schwulst (Hydrosalpinx), Ovaria sin. Nach drei Injectionen hSrt die 
B1utung auf, Kranke bekommt jedoch nach den Injectionen Uebelkeit 
and Erbrechen. Obwohl :sie in den nachsten drei Wochen nut wenige 
Tage blutet, fiihlt sie keine Bessernng. Die BehandlUnff Wird dahcr 
aufgegeben, eine Abrasio ist gleichfalls erfolglos. 

F a l l  17. Frau B., 25 Jahre, klagt seit einem Jahre nach einer 
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normalen Geburt iiber Schmerz in dcr linken Seite des Unterleibes 
und fiber ,,Ziehen nach unten", die Menstruation wird starker, kommt 
gewShnlich zwei- his dreiwSchentlieh~ h~lt aeht bis zehn Tage an, 
einmal 3 Wochen~ so dass Kranke fast ununterbrochen blutet und sich 
infolge davon sehr schwach ftihlt. Ausschabung ohne Erfolg. Retro- 
flexio uteri~ Hych-osalpinx dextra, Pyosalpinx sinistra. Hydrastinin- 
injectionen w~hrend der Menstruation begonnen ohne Erfolg, darauf 
regelmassig wSchentlieh zwei bis drei Injectionen yon 0,05. Die Men- 
struation wird hierdurch regetmKssig, viel sehwacher uffd dauert kiirzere 
Zeit (seehs Tage). Nach den Einspritzungen traten haufig wehen- 
artige Schmerzen, bisweilen ktirzere Zeit anhaltende sehwache 
Blutungen ein. 

F a l l  18. E . L . ,  39 Jahre. Eine beim Beginne einer acuten 
Pyosalpinx eintretende sehr starke Blutung wird nach einer Injection 
yon 0,1 sehw~cher, hSrt nach einer zweiten Injection vollstandig auf. 

F a l l  19. Frau H., 25 Jahre, kommt wegen einer seit 14 Tagen 
anhaltenden unregelmassigen Blutung, die namentlieh in den letzten 
Tagen sehr stark ist, in Behandlung. Geb~irmutter klein, retroponirt, 
links ein bis zur Beckenwand reichendes~ hiihnereigrosses Exsudat; 
rechter Eierstoek vergrSssert, die Eileiter verdickt, von Exsudat um- 
geben (Parametritis). Die Blutung wird nach einer Injection von 0,1 
schwacher, hSrt nach einer zweitcn Injection vollstandig auf. 

IV. l~yome. 
F a l l  20. Frau B., 36 Jahre. Seit einem Jahre ist die Men- 

struation gewShnlich dreiwSchentlich, w~hrt aeht bis zw51f Tage, 
dabei gehen Stficke geronnenen Blutes ab. Seit vier Wochen blutet 
die Kranke ununterbrochen~ klagt fiber kl'ampfartige Sehmerzen im 
Unterleibe~ Harndrang~ ziehende Scbmerzen im rechten Beine. Wall- 
nussgrosses intraparietales Myom der hinteren Wand. Die Blutung 
wird nacb 0,1 Hydrastinini tour. schw~cher, hSrt nach fiinf Injectionen 
vollstandig auf. Die nachste Periode yon fiinft~giger Dauer~ wesent- 
lieh schw~cher als friiher. (Kranke zur Zeit noeh in Beobaehtung.) 

F a l l  21. Frau K., 36 Jahre. Gebarmutter nach links ge- 
drangt, rechts hinter ihr eine unbewegliche glatte, in] Ligamentum 
latum liegende, mit der Gebarmutter zusammenhangende Geschwulst 
(Myom). Ausser der starken Menstruation bestehen unregelmassige 
Blu.tungen, gewSlmlich eine viert~igige intermenstruelle Blutung. Mit 
Ergotin ohne wesentliehen Erfolg behandelt. Bei regelmassigen In- 
jectionen bleibt die intermenstruelle Blutung aus, die Menstruation 
ist regelmassig, wesentlieh sparlieher und sehwacht die Kranke weniger 
als bisher. 

F a l l  22. Frau Sch., 39 Jahre. Multiple Myome in der Wand 
der Gebarmutter; dieselbe hat KleinkindskopfgrSsse. In beide Liga- 
menta lata erstreckhn sich faustgrosse Geschwfilste (Myome). Mcnor- 
rhag.ien, ausserdem bestehen unregelm~ssige Blutungen. Nach zwei 
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Hydrastinininjectionen yon 0g, w~ihrend der Blutung angewendet, h5rt 
dieselbe auf. 

F a l l  23. Frau Sch., 49 Jahre. Seit sieben Jahren Kreuz- 
schmerzen und Menorrhagien. Wegen derselben 3u/2 Monate mit Er- 
gotin ohne Erfolg behandelt. Kranke bekam Bauehdeckenabscesse, 
die Blutungen aber wurden nicht schw~cher. In der letzten Zeit 
wurde die Menstruation unregelmiissig, hielt bis zu 14 Tagen an, 
naeh derselben f/ihlt sich die Kranke sehr matt. Zwei deutlich yon 
einander trennbare Geschwiilste, rechts eine etwa kindskopfgrosse 
runde, nicht bewegliehe, mit breitem Stiele, die in den unteren und 
hinteren Gebiirmuttertheil tibergeht. Die Geb/irmutter mit der zweiten 
Geschwnlst reieht bis einen Querfinger breit unterhalb des Nabe]s. 
GrSsster Breitendurchmesser 191/2 cm. Durch Hydrastinininjectionen 
wird die Menstruation schwiicher, viert~igig, Kranke fiihlt sich we- 
niger matt. 

F a l l  24. Frau Sch., 43 Jahre. Begianendes intramurales Myom 
der retroflectirten Geb~trmutter. Menstruation sehr stark, dauert 
13 Tage, wghrend derselben heftige Kreuzschmerzen; in der letzten 
Zeit Menstruation dreiwSchentlieh. Unter Hydrastininbehandlung kehren 
die folgenden Menstruationen naeh 4 bez. 41/~ Wochen wleder, sind 
wesentlich sehw~icher und yon nut kurzer Dauer (fiinft~gig). Nach 
den Injectioneu wehenartige Schmerzen. 

F a l l  25. Frau E., 45 Jahre. Menorrhagien info]ge eines inter- 
stitiellen Myoms. Eine seit 16 Tagen bestehende Blutung hSrt nach 
einer Injection yon 0,1 ttydrastinini tour. auf. Bei fortgesetzter Be- 
handlung bleibt die naehste Periode sechs Wochen aus, ist yon ktir- 
zerer Dauer und sehw~icher als bisher. 

F a l l  26. Frau M., 37 Jahre~ 0para. Kleines intraparietales 
Myom vernrsacht h~iufige unregelmiissige Blutungen. Seit acht Wochen 
fast ununterbrochene Blutung, die nach einer Abrasio zwar schw/icher 
wird, abet nicht aui'hSrt. Nach einer ttydrastinininjection steht sie 
vollkommen. 

F a l l  27. Frau Sch.~ 49 Jahre,  14=para. Letzte Geburt vor 
ftinf Jahren, seit dieser Zeit ist die Periode sehr stark, dauert acht 
his vierzehn Tage. Geb~trmutter gross, Wandungen concentrisch ver- 
diekt, in der hinteren unteren Wand ein wallnussgrosses Myom. Nach 
Hydrastinininjectionen Periode wesentlich schw~tcher, yon drei- bis 
sechst~igiger Dauer. 

F a l l  28. Frau Seh., 45 Jahre. Seit 21 Jahren sehr starke 
menstruelle Blutungen, in den letzten Jahren blutet Kranke un- 
regelm~issig j~den Monat 15 bis 20 Tage. Wiederholt ist die Abrasio 
ohne EHolg gemacht. Als Kranke in Behandlung kam, bestand seit 
drei Wochen sehr starke Blutung, Krenzschmerzen. Blasses, ausgeblu- 
tetes Aussehen. Befund nach Ampntatio portionis: Kleinkindskopf- 
grosse harte Geschwulst im Douglas'schen Raume yon g]eichm~issiger 
Dichtigkeit. l~ach vier Injeetionen hSrt die Blutung auf, die Kreuz- 
schmerzen bestehen in den folgenden Wochen unver~ndert fort, die 
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n~Lehste Periode tritt erst ftinf Wochen naeh AufhSren der letzten 
Blutung ein, ist jecIoeh noeh immer sehr stark. 

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sieh, dass Hydrastinin 
ein zuverl~ssiges Mittel gegen Geb~rmutterblutungen ist. Vor. 
allem sind es F~lle v0n hyperplastischer Endometritis, yon con- 
gestiver Dysmenorrhoe und yon Blutungen bei jungfr~ulicher 
Geb~rmutter, die durch Hydrastinininjectionen gebessert und ge- 
heilt werden kSnnen dadurch, dass der Blutzufluss zu den Geni- 
talien vermindert wird. Bei Myomen werden wir durch Hydrasti- 
nin die Blutungen einsehr~nken kSnnen; einen weniger sieheren 
Erfolg werden wir yon den Injectionen bei den Formen der chro- 
nischen Metritis erwarten, bei denen die Geb~rmutter gross ist 
infolge einer Hyperplasie des Bindegewebes, die Muskulatur selbst 
aber ihre Zusammenziehungsf~higkeit verloren hat; endlich aueh 
wird der Erfolg unsicher sein bei Blutungen infolge schwerer Neu- 
rose. Hierhin mSchte ich den Fall 16 reehnen, bei dem ieh das 
Vorhandensein der rechtsseitigen Hydrosalpinx als bedeutungslos be- 

�9 trachte; die Blutungen, die weder durch Ergotin, durch die wieder- 
holte Abrasio, durch Hydrastinin, ja selbst nicht durch die La- 
paratomie mit Ovariektomie gebessert wurden, sind Folge der be- 
stehenden Neurose, welehe aueh die bei entferntem Eierstoeke 
fortbestehende Ovarie erklgrlieh maeht. 

Wenn aueh Hydrastinin nicht als Mittel angesehen werden 
kann, das eine bestehende Blutung augenblieklieh zu stillen ver- 

m a g ,  so erzielen wir do& die sehSnsten Erfolge, wenn wir Hy- 
drastinin prophylaktisch gegen Menorrhagien vor dem Eintritte 
der zu starken Menstruation geben. Aueh ist die Wirkung des 
Itydrastinin eine wesentlieh sehnellere Ms die des Extractum flui- 
dum Hydrastis eanadensis. Im Falle 7 und 19 konnten wit eine 
seit 14 bezw. seit 18 Tagen bestehende Blutung, die besonders in 
den letzten Tagen stark war, dureh je zwei Injeetionen zum Still- 
stande bringen, bei zwei Fgllen yon Myomen (25 und 26) hSrte 
die seit 16 Tagen bezw. seit 8 Woehen anhaltende Blutung naeh 
je einer Injection auf. Andererseits zeigt sieh Hydrastinin aueh 
in vielen Fi~llen wirksam, in denen entweder dureh Ergotin keine 
Besserung erzielt wurde, so in einem Falle yon eongestiver Dys- 
menorrhoe (3), in zwei F~llen yon Endometritis (8 und 10) und 
bei zwei Myomen (21 und 23), oder selbst durch eine Abrasio 
uteri die Blutungen nieht beeinflusst wurden (Fall 11 Endometri- 
t is;  Fall 17 HydrosMpinx und PyosMpinx; Fall 26 Myom). 

20* 
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Ueber die Art und Weise der Wirksamkeit des Hydrastinin 
bei Geb~rmutterblutungen kSnnen wir nach den Ergebnissen des 
Thierversuches annehmen, dass, wie es bei dem Kaninehen dutch 
E!nwirkuug auf die GefSsse eine Zusammenziehung derselben her- 
vorruft, so auch bei Menschen die Gef~sse zur Zusammenziehung 
bringt. Die Pulscurven der Arteria radialis, die mittels des 
Marey ' schen  Sphygmographen aafgenommen sind, zeigen in der 
That nach subcutaner Injection yon Hydrastinin ein Hinauf- 
riicken der Riickstosselevation am absteigenden Schenkel als 
Zeichen der Zuuahme der Gef~ssspannung. Durch die Zusammen- 
ziehung der Bauchgefiisse kommt es zu einer verminderten Con- 
gestion zu den Genitalien, zu einer verh~ltnissm~ssigen Blutleere 
der Gebi~rmutter. Diese wirkt als Reiz auf die Muskulatur und 
bedingt Zusammenziehungen der Geb~rmutter. Als Ausdvuck hier- 
yon sehen wir, dass nach den Injectionen sehr h~ufig zusammen- 
ziehende Schmerzen im Unterleibe eintreten; Frauen, die nicht 
geboren haben, geben an, es w~re ihnen, als ob der Unterleib 
zusammengeschniirt wiirde, w~hrend Frauen, die Geburten iiber- 
standen, die wehenartige Beschaffenheit der Sehmerzen betonen. 
Dieser Contractionszustand der Geb~rmutter besteht gewShnlich 
mehrere Stunden, wie der Umstand ergiebt, dass wiederholt bei 
Frauen nach den Injectionen ausserhalb der Periode eine schwache, 
schnell voriibergehende Blutung eintritt, und zwar nicht seltea erst 
gegen Abend, wenn am Vormittage die Injection gemaeht ist. Ich 
kann mir dieselbe nut so erkl~ren, dass bei dem Eintritte der 
Blutung die Gebiirmutter aus dem durch Hydrastinin bedingten 
Zustande der Zusammenziehung in den gewShnlicheu Erschlaf- 
fungszustand iibergeht. 

Ob Hydrastinin ein Wehen erzeugendes Mittel ist. und als 
solches w~hrend der Geburt verwendet werden kann, dariiber 
fehlen mir die Erfahrungen. 

Die Art und Weise, wie Hy&'astinin angewendet werden solt, 
lgsst sich aus den Krsmkengeschichte~ entnehmen; ich benutzte 
gew5hnlich eine 10proc. w~sserige Liisung, die sich monatclang, 
ohne sich zu zersetzen, h~lt, und injicirte ~) davon eiue halbe bis 
eine Spritze, d. i. 0,os bis 0,1 Hydrastinini tour., und zwar bei 
Myomen sowohl, als bei Menorrhagien zwei Mal w5chentlich 0,os, 

1) Weitere Vers(~che mit innerlicher Anwendung des gydrastinin behalte 
ich mir vor. 
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etwa fiinf bis sechs Tage vor der Menstruation ti~glich 0,o5, w~h- 
rend der bestehenden Blutung abel" ti~glich 0,1. Zu verschreiben 
ist also: Rp. Hydrastinini tour. 1,o; Aq. dest. ad 10,o. D.S. Zu 
subcutanen Injectionen l/2--1Spritze. Bei dieser Anwendungsweise 
sah ich keine wesentliche unangenehme Nebenwirkung. Abgesehen 
davon, dass bei der schwer neurasthenischen Kranken (Fall 16) 
Uebeikeit und Erbrechen eintrat, dass in dem Falle 2 bei einer 
blutarmen Kranken, die an hSufigen Ohnmachtsanf~llen lift, nach 
der ersten Injection ein Ohnmachtsanfall eintrat, sah ich keine 
Beeinfiussung des Allgemeinbefindens, die dutch die Injectionen 
veranlasst sein kSnnte. 

Zu den subcutanen Injectionen entschloss ich reich, nachdem 
ich reich durch Injection bei mir selbst iiberzeugt hatte, dass 
durch dieselben keine Reizerscheinungen hervorgerufen werden 
und dass die Injectionen nicht schmerzhaft sind. In der That 
sah ich bei den etwa 500 Injectionen, die ich his jetzt gemacht 
habe, niemals eine stiirkere Entziindung oder gar eine Abscedi- 
rung eintreten. Hingegen lassen sich u und Knoten 
im Unterhautgewebe nicht vermeiden; sie sind jedoch gar nieht 
oder nut bei ausgeiibtem Drucke schmerzhaft. Ganz vereinzelt 
trat nach den Injectionen eine Suggillation auf. Nur selten kiagen 
die Kranken fiber Schmerzhaftigkeit der Injection; Frauen, die 
vorher Ergotin erhalten hatten, heben besonders die geringere 
Schmerzhaftigkeit tier Hydrastinininjectionen hervor. 

Den Herren Drr. L. und Th. Landau  sage ich fiir ihre 
gfitige Unterstfitzung bei dieser Arbeit meinen besten Dank. 


